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PRECISA: 25 JAHRE
HANDSCHLAGQUALITÄT
1993 entschieden sich acht Angestellte einer Firma dazu, selbst die richtungsweisenden Zügel in die Hand zu
nehmen: Sie gründeten eine Mitarbeitergesellschaft. Im unternehmerischen Fokus standen CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen. Das ist bis heute so, wobei das Hauptaugenmerk des Wiener Handelshauses precisa seit jeher
beim Zerspanen und Erodieren sowie seit 2013 auch noch beim Schleifen liegt. Von Sandra Winter, x-technik
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erfolgreichen Dasein als wichtiges Bindeglied zwischen

Wir begleiten unsere Kunden vom
ersten Kontakt an kontinuierlich. Das
beginnt mit einer gemeinsamen
Evaluierung der Anforderungen und
Wünsche, umfasst Produktvorführungen,
Machbarkeitsstudien, Tests sowie
eventuell auch eine Unterstützung bei der
Finanzierung und setzt sich nach Übergabe bzw. Installation der Maschine u. a.
mit Schulungen, regelmäßigen Wartungen
und Inspektionen, diversen Services sowie
mit Prozessoptimierungen fort.
Ing. Anton Köller, geschäftsführender Gesellschafter
und Vertriebsleiter Werkzeugbau bei precisa
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Das Management-Team von precisa (v.l.n.r.): Mario Waldner – Vertriebsleitung Produktion, Ing. Anton Köller –
geschäftsführender Gesellschafter und Vertriebsleitung Werkzeugbau, Sabine Wanko – geschäftsführende
Gesellschafterin und Christian Novotny – Leitung Service- und Anwendungstechnik.
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www.precisa.at

Flexibilität, Zuverlässigkeit, Handschlagqualität. Diese
drei Schlagwörter fallen laut Sabine Wanko am häufigsten, wenn die Sprache auf precisa kommt. „Wenn ich auf
die letzten 25 Jahre zurückblicke, bin ich am meisten stolz
darauf, dass wir sowohl unseren Kunden als auch unseren Lieferanten trotz mehrerer konjunkturbedingter Ups
and Downs ein zuverlässiger und beständiger Partner sein
konnten“, zieht die geschäftsführende Gesellschafterin eine
zufriedene Zwischenbilanz. Wobei der nunmehrige Hauptgesellschafter von precisa, die Hommel-Gruppe, seit 2001
für eine entsprechende Rückendeckung sorgt.
„Die Hommel CNC-Technik GmbH ist seit 1976 als deutscher
Vertriebspartner von Okuma tätig. So lernten wir uns kennen“, so Anton Köller. Und er gibt gleich auch noch ein weiteres, interessantes Detail aus der Firmengeschichte preis:
Der Unternehmensname precisa CNC-Werkzeugmaschinen

www.zerspanungstechnik.com
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